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1. Einleitung 
 

Im Januar 1988 war die Steigerung von TC auf 110 K durch Verbindungen im Bi-Sr-Ca-Cu-O System 

möglich geworden. Doch schon im Februar 1988 wurde von Maeda et al. über die Verbindung Ti-

Ba-Ca-Cu-O mit einer noch höheren, glaubhaft und reproduzierbar gemessenen Sprungtemperatur 

von 125 K berichtet. Später haben Ott et al. Untersuchungen über eine Hg-Ba-Ca-Cu-O Verbindung 

mit einer Sprungtemperatur von 133 K veröffentlicht. 

Durch die in den Jahren seit 1986 an den HTSL (Hochtemperatur-Supraleiter) Verbindungen von 

tausenden von Festkörperphysikern gewonnenen Daten, gelang es zwar viele Eigenschaften der 

HTSL detailliert zu erklären, zwei grundsätzliche Fragen sind allerdings noch immer unbeantwortet: 

- Wie kann man TC erhöhen? 

- Was ist der für diese hohen Sprungtemperaturen verantwortliche Mechanismus? 

 

 

 

 

2. Theorie der Supraleitung 
 

 

2.1 Grundphänomene der Supraleitung und Theorie nach London 
 

2.1.1 Der Widerstandsabfall und die kritischen Größen 
 

Als es im Jahre 1908 Heike Kamerlingh Onnes gelang, Helium als letztes der Edelgase zu verflüssigen, 

war die Frage nach dem Mechanismus der hohen Leitfähigkeit von Metallen ein aktuelles Problem. 

Man erhoffte sich deshalb von elektrischen Widerstandsmessungen bei tiefen Temperaturen 

wertvolle Hinweise und Onnes begann diesbezüglich Untersuchungen durchzuführen. Im Mai 1911 

entdeckte er, dass der Widerstand von Quecksilber bei 4.2 K schlagartig auf einen unmessbar 

kleinen Wert abfiel und nannte diese Erscheinung Supraleitung. 

Auch wenn es experimentell unmöglich ist, ein völliges Verschwinden des Widerstands 

nachzuweisen, so kann man (1914 Onnes) durch Messung der Abklingströme in einem 

supraleitenden Ring zumindest feststellen, dass der Widerstand bei Eintritt des supraleitenden 

Zustandes um mindestens 14 Zehnerpotenzen absinkt. 

Bald danach erkannte Onnes auch, dass die Supraleitfähigkeit durch Anlegen von Magnetfeldern 

zerstört wird, was seinem Traum von einer technischen Anwendungsmöglichkeit, dem Bau 
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verlustfreier Spulen, ein schnelles Ende setzte. Auch eine zu große Strombelastung zerstört den 

supraleitenden Zustand. 

Es gibt somit drei kritische Größen, die beim Übergang von Normal- zu Supraleiter unterschritten 

werden müssen: 

- Die kritische Temperatur TC 

- Die äußere kritische magnetische Flussdichte BC = µ0H 

- Die kritische Stromdichte jC 

 

 

2.1.2 Der Meißner-Ochsenfeld-Effekt 
 

Lange Zeit glaubte man, dass der Widerstandsabfall das einzige charakteristische Merkmal beim 

Übergang zur Supraleitung sei. Unter dieser Annahme gab es allerdings Probleme mit der 

thermodynamischen Beschreibung der Supraleitung. Da man einen Normalleiter in gewissen 

Temperaturbereichen auch durch Erniedrigung des Magnetfeldes in den supraleitenden Zustand 

versetzen kann, gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Wege für den Übergang in diesen Zustand 

(Weg 1 und Weg 2 in Abb. 2.1).  

 

Abbildung 2.1: Verschiedene Wege in die Supraleitung 

Als wichtige Grundlage zum Verständnis der Supraleitung dient das Induktionsgesetz (Maxwell-

Gleichungen, Lenzsche Regel). Wäre ein Supraleiter nichts anderes als ein idealer Leiter, so würde 

er sich beim Durchlaufen dieser zwei Wege folgendermaßen verhalten: 
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung zur Beschreibung des Meißner-Ochsenfeld-Effekts 

Abb. 2.2a: Kühlt man ihn ohne äußeres Magnetfeld auf T < TC ab (Weg 1) und bringt ihn dann in ein 

Magnetfeld, so werden im idealen Leiter Abschirmströme induziert, die sein Inneres feldfrei halten. 

Abb. 2.2b: Bringt man ihn jedoch vor der Abkühlung in ein Magnetfeld, so werden die 

Induktionsströme schnell abklingen und das Feld in die Probe eindringen. Auch nach einer 

anschließenden Kühlung würde der ideale Leiter weiterhin felddurchsetzt bleiben. 

Somit hätte man bei B > 0 und T < TC zwei unterschiedliche supraleitende Zustände, die von der 

Vorgeschichte des Materials abhängen würden und nicht nur von den thermodynamischen 

Zustandsgrößen. Der widerstandslose Stromtransport alleine ist also keine ausreichende 

Kennzeichnung eines neuen thermodynamischen Zustands. W. Meißner und R. Ochsenfeld gelang 

es 1933 zu zeigen, dass ein Supraleiter unabhängig von der Versuchsdurchführung ein Magnetfeld 

aus seinem Inneren verdrängt.  

Abb. 2.2a: Beim Kühlen ohne B-Feld verhält er sich wie der ideale Leiter.  

Abb. 2.2c: Beim Abkühlen im Feld treten jedoch bei T < TC ebenfalls Abschirmströme auf, die das 

Magnetfeld aus der Probe verdrängen. Durch diese Entdeckung war die Behandlung der 

Supraleitung als neuer thermodynamischer Zustand gerechtfertigt. 

 

 

2.1.3 Phänomenologische Beschreibung nach F. und H. London 
 

Obwohl in dieser Richtung viel geforscht wurde, blieben Ursachen bzw. theoretische Begründungen 

für die Supraleitung lange Zeit völlig unklar. Das um 1900 von Drude entwickelte Modell für die 

Leitfähigkeit in Metallen versagte völlig und auch erste quantenmechanische Ansätze 

(Wellenfunktionen für Einzelelektronen) führten zu keiner Erklärung. Eine phänomenologische 

Beschreibung einiger Aspekte der Supraleitung gelang den Brüdern London 1935. Die Drude-

Theorie für die Leitungselektronen liefert (o.B.d.A.: eindimensionale Betrachtung). 

𝑚�̇� =  −𝑒𝑬 + 𝑭𝑺𝒕𝒐ß 

Hierbei bezeichnet m bzw. e Masse bzw. Ladung der Elektronen, v deren Geschwindigkeit und FStoß 

die Kraft auf die Elektronen durch Stöße mit den Ionen. Unter der Annahme eines idealen Leiters 

(FStoß = 0) gelangt man mit der Beziehung j = −nev (wobei n die Dichte der Leitungselektronen angibt, 
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welche als die supraleitenden Ladungsträger angenommen wurden) auf die erste London 

Gleichung, die für ideale Leiter folgendes ergibt: 

Erste London Gleichung:                                     
𝑑

𝑑𝑡
𝒋 =

𝑛𝑒2

𝒎
𝑬 

Setzt man diese Gleichung nun in die Maxwell-Gleichung 𝑟𝑜𝑡𝑬 = −
𝑑

𝑑𝑡
𝑩 ein, so erhält man: 

𝑑

𝑑𝑡
(𝑟𝑜𝑡 𝒋 +

𝑛𝑒2

𝑚
𝑩) = 0(∗) 

Weiterhin lässt sich die Stromdichte mit Hilfe der Maxwell-Gleichung 𝑟𝑜𝑡𝑩 = µ0𝒋 ersetzen und es 

gilt 𝑑𝑖𝑣𝑩 = 0. Daraus ergibt sich: 

𝑑

𝑑𝑡
(∆𝑩 −

𝑩

𝜆𝐿
2) = 0 

mit 

𝜆𝐿 = √
𝑚

µ0𝑛𝑒²
 

µ0 bezeichnet die magnetische Feldkonstante 

Nimmt der Supraleiter den unendlichen Hohlraum x > 0 ein und das Magnetfeld liegt in z-Richtung 

an (Abb. 2.3), so ergibt sich folgende Lösung: 

�̇�𝑧(𝑥) = �̇�0exp (
−𝑥

𝜆𝐿
) 

Diese Gleichung bestätigt, dass in idealen Leitern ein zeitlich veränderliches Magnetfeld abklingt, 

während ein zeitlich konstantes B-Feld eindringen kann. 

Um aber den M.-O.-Effekt für den Supraleiter beschreiben zu können, postulierten die Brüder 

London: 

Zweite London Gleichung:                          𝑟𝑜𝑡𝒋 +
𝑛𝑒²

𝑚
𝑩 = 0 

Dies entspricht dem Ausdruck in Klammern von (*). Eine Umformung mittels Maxwell-Gleichungen 

ergibt wiederum: 

∆𝑩 −
𝑩

𝜆𝐿
2 = 0 

Hieraus ergibt sich nun für das Magnetfeld: 

𝐵𝑧(𝑥) = 𝐵0exp (
−𝑥

𝜆𝐿
) 
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Abbildung 2.3: Abfall des Magnetfelds im Supraleiter 

Dieser Zusammenhang beschreibt den M.-O.-Effekt: jedes Magnetfeld (also auch ein zeitlich 

konstantes) wird von Supraleitern bis auf eine dünne Oberflächenschicht verdrängt. λL bezeichnet 

die sogenannte London’sche Eindringtiefe (Länge auf der das Magnetfeld auf den e-ten Teil abfällt). 

Auch wenn die so hergeleitete Eindringtiefe nicht mit den experimentell bestimmten Werten 

übereinstimmte, so konnten mit diesen beiden Gleichungen zumindest die wichtigsten Phänomene 

der Supraleitung beschrieben werden. 

 

 

2.2 Verschiedene Arten von Supraleitern 
 

Bereits 1937 entdeckte Shubnikov dass es im Wesentlichen zwei Arten von Supraleitern gibt: solche, 

die in Magnetfeldern entweder supraleitend (Meißnerphase) oder normalleitend vorliegen, 

sogenannte Supraleiter 1.Art und solche, die für bestimmte Beträge des äußeren Magnetfeldes 

zusätzlich noch eine gemischten Phase (Shubnikovphase) einnehmen können, in der eine 

Aufspaltung der Probe in supraleitende und normalleitende Bereiche erfolgt (Supraleiter 2.Art). Im 

Folgenden werden ideale Probengeometrien vorausgesetzt. Besonders deutlich sieht man die 

Unterschiede in der Auftragung der über das gesamte Probenvolumen gemittelten Magnetisierung 

M gegenüber dem äußeren Magnetfeld Ba. 



 

 

8 

 

 

Abbildung 2.4: Magnetisierungskurven von Supraleitern 1, und 2. Art 

 

Supraleiter 1. Art: 

- Meißnerphase: das Magnetfeld wird bis auf eine Oberflächenschicht verdrängt, also B = 0 im 

Inneren. Wegen 

𝐵 = µ0(𝐻 + 𝑀) 

und 

𝑀 = 𝜒𝐻 

 

Muss also im Inneren gelten 

𝑀 = −𝐻 , 𝜒 = −1 

 

- Normalleitende Phase: das Magnetfeld in der Probe entspricht dem Magnetfeld, das außen 

anliegt (µ probenhabhängige Permeabilitätszahl): 

𝐵 = µ0µ𝐻 

 

𝜒 ≫ −1 

 

Supraleiter 2. Art: 

Zusätzlich zu den zwei Phasen des Supraleiters 1.Art, besitzen Supraleiter 2.Art für B > Bc1(≠ Bc) 

noch eine gemischte Phase: 

Shubnikovphase: Das Magnetfeld tritt in Form von Flussschläuchen in die Probe ein. Es existieren 

normalleitende und supraleitende Bereiche nebeneinander. In der Probe fließen zwei Arten von 

Strömen, die eine Magnetisierung bewirken (Abb. 2.6): der Abschirmstrom IS1 am Rand der Probe 

(wie auch in der Meißnerphase, MS1 < 0) und zusätzlich noch Ringströme um die Flussschläuche (IS2) 

die, um das Magnetfeld des Flussschlauches abschirmen zu können, entgegengesetzt zu IS1, 

gerichtet sind (woraus folgt dass MS2 > 0). Die gesamte Magnetisierung der Probe ergibt sich aus der 

Summe der beiden. Für das über die ganze Probe gemittelte B-Feld gilt: 

0 < 𝐵 < µ0𝐻 
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also 

−𝐻 < 𝑀 < 0, −1 < 𝜒 < 0 

Die London-Theorie, die eine räumlich konstante Dichte der supraleitenden Ladungsträger annahm, 

konnte die Existenz einer gemischten Phase nicht erklären. Erst als Ginsburg und Landau eine 

Theorie vorstellten, die eine räumliche Variation der Ladungsträgerdichte zuließ, wurde es möglich, 

das Auftreten der Shubnikovphase zu deuten. Entscheidend für die unterschiedlichen 

Verhaltensweisen der beiden Typen ist, ob die Bildung von Grenzschichten zwischen supraleitenden 

und normalleitenden Bereichen wie sie in der gemischten Phase vorliegen, mit einem 

Energiegewinn oder -verlust verbunden ist. 

Die B-T Phasendiagramme für die beiden Supraleitungstypen sind in Abb. 2.5 zu sehen. 

 

Abbildung 2.5: Kritisches Magnetfeld von Supraleitern 1. Und 2. Art 

 

 

Abbildung 2.6: Abschirmströme in der Shubnikovphase 

 



 

 

10 

 

Harte Supraleiter 

Alle supraleitende Elemente außer Nb, V und Tc sind vom Typ 1. Der größte Teil aller Supraleiter 

(Legierungen, Verbindungen und auch die neuen Oxid-SL) sind Supraleiter 2. Art. Dabei ist oben 

allerdings von ideal homogenen Substanzen ausgegangen worden, d.h. Proben, in denen die 

Flussschläuche in der Shubnikovphase frei (also ohne Energieaufwand) verschiebbar sind. Dies ist 

jedoch bei normalen Proben schwer zu erreichen, weil im Normalfall jede Substanz 

Inhomogenitäten aufweist (z.B. Störungen im Gitteraufbau), die als Haftzentren für die 

Flugschläuche dienen. Die Flussschläuche werden somit gepinnt (Abb. 2.7). 

 
Abbildung 2.7: Schematische Darstellung eines ungepinnten (a) und eines gepinnten (b) Flussschlauches 

Dadurch ergibt sich auch eine völlig andere Magnetisierungskurve (Abb. 2.8) 

 
Abbildung 2.8: Magnetisierungskurve von harten und idealen (gestrichelte Linie) Supraleitern 2. Art 



 

 

11 

 

Bis zum Außenfeld BC1 (Meißnerphase) besteht zwischen der Magnetisierung von idealem und 

hartem Supraleiter kein wesentlicher Unterschied. Erhöht man das äußere Feld weiter, so dringen 

die ersten Flussschläuche vom Rand her in die Probe ein. Dadurch vergrößert sich die 

Oberflächenschicht in der Abschirmströme IS fließen können und das diamagnetische Verhalten 

kann noch beibehalten werden. Bei weiterer Zunahme des äußeren Feldes steigt die Zahl der 

Flussschläuche, die sich über die ganze Probe inhomogen verteilen. M wird kleiner, weil die positive 

Magnetisierung MS2 die negative Magnetisierung MS1, immer mehr kompensiert, bis sie sich bei Ba = 

BC2 ganz aufheben. Erniedrigt man nun Ba, so tritt die Besonderheit auf, dass zwar die 

Magnetisierung MS1 ebenfalls abnimmt, MS2 jedoch bleibt noch bestehen, weil die Flussschläuche an 

ihre Haftzentren gebunden sind und bei größerem äußeren Magnetfeld aus der Probe austreten 

können (man vergleicht diese oft mit einem Potentialwall, der beim Ablösen der Schläuche 

überwunden werden muss). Dies führt dazu, dass die Probe nun ein paramagnetisches Verhalten 

zeigt (M > 0) und selbst bei Ba = 0 noch eine Restmagnetisierung in Feldrichtung zurückbleibt. 

 

 

2.3 Grundzüge der BCS-Theorie 
 

Der wirkliche Durchbruch in der Supraleitungstheorie gelang 1957 den Physikern Bardeen, Cooper 

und Schrieffer. Im Folgenden sind die wichtigsten Ergebnisse der umfangreichen Theorie 

zusammengestellt: 

- Der supraleitende Zustand ist ein kohärenter, makroskopischer Quantenzustand, d.h. alle 

supraleitenden Ladungsträger befinden sich im selben Quantenzustand und haben eine 

gemeinsame Wellenfunktion. 

- Damit dies möglich ist, dürfen die Ladungsträger keine Fermionen sein (Pauli Prinzip), sondern 

die Elektronen müssen boseartige Teilchen bilden (Elektronenpaare). Diese Bosonen entstehen 

aus zwei Elektronen mit entgegengesetztem Spin. 

- Es zeigt sich, dass lediglich Paare von Elektronen (Cooper-Paare) mit entgegengesetzt gleichen 

k-Vektoren (+�⃗� ,−�⃗� )kohärent sein können (Abb. 2.9). 

 
Abbildung 2.9: Darstellung eines Cooper-Paares anhand zweier Kugeln, die durch eine Feder miteinander verbunden sind 

Die Paarbildung kommt durch Erzeugung und Austausch von Phononen zustande. Ein Modell dafür: 

- ein Elektron erzeugt an einem Ort eine Gitterverzerrung (Phonon) 

- das Elektron bewegt sich mit vF und das von ihm generierte Phonon mit  weiter 

- Ebenso verhält sich ein zweites Elektron mit entgegengesetztem Impuls  

- Durch Absorption des vom Partnerelektron generierten Phonons entsteht eine attraktive 

Wechselwirkung, die die Coulombabstoßung kompensiert. 
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Dieser Effekt tritt natürlich erst dann auf, wenn die von den Elektronpaaren generierten Phononen 

nicht zu sehr von thermischen Phononen gestört werden (T klein!). 

- Durch die Kondensation der Elektronen zu Cooper-Paaren und ihre damit verbundene 

Energieabsenkung entsteht um die Fermienergie EF eine Energielücke Eg, d.h. eine für 

Einzelelektronen verbotene Zone. Sie ist proportional zur Sprungtemperatur: 

𝐸𝑔 = 3.53𝑘𝐵𝑇𝐶 

 

- Die Sprungtemperatur TC ist abhängig von der Debyefrequenz ωD (und demzufolge auch von der 

Masse der Ionen), der Elektron-Phonon Wechselwirkungskonstanten V  und der Zustandsdichte 

der Elektronen an der Fermikante N(EF), denn nur diese Elektronen sind an der 

Cooperpaarbildung beteiligt (kB Bolzmannkonstante, ћ Plancksches Wirkungsquantum): 

 

Die BCS Theorie wird durch viele Experimente unterstützt und bestätigt (Einzelheiten siehe 

Literatur), z.B.: 

- Der Isotopeneffekt (Veränderung von TC mit der Isotopenmasse) zeigte erstmals den Einfluss 

der Phononen auf den Supraleitungsmechanismus. 

- Der experimentelle Nachweis der Flussquantisierung und die Bestimmung der Größe eines 

Flussquants bestätigen die Vorstellung vom makroskopischen kohärenten Quantenzustand und 

v.a. die Tatsache dass die supraleitenden Ladungsträger gepaarte Elektronen sind. 

- Absorptionsmessungen mit elektromagnetischen Strahlen weisen genauso wie 

Tunnelexperimente auf eine Energielücke hin. 

Für die neuen oxidischen HTSL wurden viele Experimente durchgeführt, deren Ergebnisse auf einen 

BCS-artigen Typ der Supraleitung hinweisen, jedoch ist der grundsätzliche Kopplungsmechanismus 

bisher unbekannt. Es wurden viele Modelle dafür diskutiert: Phononen, Exzitonen, Polaronen, etc. 

Teilweise wurde damit für einige HTSL auch eine Erklärung gefunden, aber eine umfassende 

Deutung des Verhaltens aller Vertreter konnte keines dieser Modelle liefern. Bemerkenswert ist vor 

allem, dass es in den HTSL bisher nicht gelang, die Elektron-Phonon-Kopplung durch den 

Isotopeneffekt zu bestätigen. Für La1.85Sr0.15CuO4 wurden kleine TC-Unterschiede bei Substitution 

von 16O gegen 18O gefunden, bei YBa2Cu3O7−x war die TC-Verschiebung so gering, dass zwar 

Phononkopplung vorhanden sein kann, sie aber nicht den dominanten Kopplungsmechanismus 

darstellen kann. Allerdings existieren auch konventionelle BCS-SL, bei denen kein Isotopeneffekt 

oder sogar ein inverser gefunden wurde. Auffällig ist außerdem, dass z.B. YBa2Cu3O7−x eine sehr 

geringe Zustandsdichte N(EF) an der Fermikante hat, also nur wenige Elektronen zur 

Cooperpaarbildung beitragen können, obwohl das Material ein hohes TC besitzt. 
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3. Kristallstruktur der HTSL 
 

 

Die heute bekannten HTSL weisen strukturelle Verwandtschaften auf. Die meisten von ihnen 

gehören zur Gruppe der Perowskit-Keramiken. Viele der heute auch für technische Anwendungen 

bedeutsamen Materialien besitzen diese Grundstruktur (z.B. Piezokristalle, Halbleiter, Supraleiter). 

Als Perowskit bezeichnet man eine Kristallstruktur mit der Formeleinheit ABO3, bei der sich die A-

Atome in der Mitte eines Würfels befinden, an dessen Eckpunkten die B-Atome sitzen. Die O-Atome 

besetzen dann die Würfelkanten zwischen den B-Atomen. Es ergeben sich somit an jedem 

Würfeleck BO6-Einheiten, in denen jedes B-Atom von einem O-Oktaeder umgeben ist. 

In Abb. 3.1 ist diese Kristallstruktur an der Einheitszelle des Bariumtitanatkristalls BaTiO3 zu sehen. 

 

Abbildung 3.1: Kristallstruktur des Minerals Bariumtitanat 

Im Gegensatz zu den meisten anderen Kristallstrukturen, denen man ein für sie typisches 

elektrisches Verhalten zuordnen kann, besitzen Perowskite ein weites Spektrum von Eigenschaften. 

Die zwei Phasen des Supraleiters YBa2Cu3O7−x, die sich im Sauerstoffgehalt x unterscheiden, sind ein 

Beispiel dafür: 

- die sauerstoffreiche, orthorhombische Phase (x < 0,5) 

Die Einheitszelle von YBa2Cu3O7−x (siehe Abb. 3.2) setzt sich aus drei in c-Richtung aufeinander 

gesetzten Perowskitwürfeln zusammen, wobei abwechselnd Ba und Y die raumzentrierten 

Plätze (A-Atome) einnehmen und an deren Ecken (B-Plätze) die Cu-Atome sitzen. Außerdem 

fehlen die Sauerstoffatome in der (a,b)-Ebene, die das Y-Atom enthält, wodurch die 

dreidimensionale Vernetzung durch die CuO6-Oktaeder zerstört wird und nur noch CuO5-

Pyramiden entstehen. In der orthorhombischen Phase sind in den Ebenen 1 und 2 nur die Hälfte 

aller Sauerstoffplätze besetzt. Dadurch entstehen Cu-O-Ketten in b-Richtung, die eine 

orthorhombische Verzerrung der Struktur hervorrufen (die b-Achse ist um 1,6% länger als die 
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a-Achse). Die orthorhombische Phase ist supraleitend mit einem TC von 60K bis 93K (x-

abhängig). 

 

- die sauerstoffarme, tetragonale Phase (x > 0,5) 

Reduziert man z.B. durch Erhitzen der Probe den Sauerstoffanteil, so verschwinden immer mehr 

O-Atome aus den Cu-O-Ketten (Ebene 1,2), bis sie schließlich nur noch statistisch über diese 

Kristallebenen verteilt sind. Die Gitterverzerrung in b-Richtung löst sich dadurch auf (a = b, also 

tetragonal). Die kritische Temperatur sinkt mit steigendem x stark ab, bis bei einem x von ca. 

0,8 der supraleitende Zustand völlig zusammenbricht (siehe Abb. 3.3). Die tetragonale Phase ist 

dann halbleitend. 

 

Abbildung 3.2: Kristallstruktur von YBa2Cu3O7-x 

Eine Messung des Gewichtsverlustes der Probe beim Erhitzen (Thermogravimetrie) zeigt einen bei 

ca. 400°C beginnenden Sauerstoffverlust von YBa2Cu3O7−x, der bei 600-700°C zum strukturellen 

Phasenübergang orthorhombisch-tetragonal führt. Um Proben mit einem optimalen TC zu erhalten, 

hat es sich deshalb als günstig erwiesen, nach dem Calcinieren bei ca. 900°C (siehe 

Probenpräparation), die Probe auf 400°C abzukühlen. Bei dieser Temperatur kann sich der für die 

Supraleitung notwendige Sauerstoffgehalt durch das Eindiffundieren von Sauerstoff 

wiederherstellen. Die Bildung von CuO2-Ebenen ist fast allen HTSL gemeinsam. Diese Ebenen 

beeinflussen maßgeblich die elektrischen Eigenschaften dieser Supraleiter. Zum einen bewirken sie 
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bei einkristallinen Proben eine starke Anisotropie (Richtungsabhängigkeit) vom Widerstand, 

kritischem Strom und kritischem Magnetfeld, zum anderen nimmt die kritische Temperatur 

verschiedener supraleitender Verbindungen mit der Anzahl der CuO2 -Ebenen pro Einheitszelle zu. 

 

Abbildung 3.3: a) Temperaturabhängigkeit der Gitterparameter und b) Abhängigkeit der kritischen Temperatur vom 
Sauerstoffgehalt 
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4. Probenpräparation 
 

Die Herstellung der supraleitenden Keramiken kann auf verschiedene Weise und in 

unterschiedlichen Formen erfolgen. Der einfachste Weg ist polykristalline Proben herzustellen. 

Dazu verwendet man hier das Mixed-Oxide-Verfahren. Für genauere Materialbestimmungen sind 

Einkristalle oder orientierte Dünnfilme notwendig. Letztere bieten auch den Vorteil, sie leicht in 

bestimmten zweidimensionalen Geometrien darzustellen. Zur Herstellung sind das Sputtern 

(kinetischer Abtrag und Niederschlag auf einem Trägermaterial), die gepulste Laserablation (PLD), 

die Molekularstrahlepitaxie (MBE) oder das Aufdampfen (CVD) gebräuchliche Verfahren. Die 

pulvermetallurgische Herstellung ist grob in drei Schritte unterteilbar: 

- Pulverpräparation und Calcination 

- Sintern der Presslinge 

- Einstellen des Sauerstoffgehalts 

Die Mikrostruktur der Probe und damit ihre supraleitenden und mechanischen Eigenschaften 

hängen in entscheidendem Maß von den Präparationsparametern bei diesen drei Schritten ab. 

 

Präparation und Calcination 

Als Ausgangsprodukte werden Y2O3-, BaCO3- sowie CuO-Pulver verwendet. Die Teilchengröße 

beträgt dabei einige pm. Es werden stöchiometrische Mengen im molaren Verhältnis 1:2:3 

eingewogen, d.h. 1/x mol Y2O3, 4/x mol BaCO3 und 6/x mol CuO, wobei x so gewählt wird, dass ca. 

1g YBa2Cu3O7−x entsteht. Diese Pulver werden dann in einem Achat-Mörser trocken vermischt, 

wobei man jede Art von Verunreinigungen vermeiden sollte! Die so hergestellte Mischung wird nun 

bei 900°C im Muffelofen calciniert. 

Als Calcinieren bezeichnet man hier die chemischen Reaktionen, die die Ausgangssubstanzen in das 

gewünschte Endprodukt umwandeln. Im vorliegenden Fall entweicht CO2 und es bildet sich 

YBa2Cu3O7−x, mit 0 < x < 1, wobei zunächst auch temporäre Fremdphasen (BaCO3, Y2Cu2O3) 

entstehen. YBa2Cu3O7−x entsteht im Wesentlichen während der ersten 30min. Für das vollständige 

Durchreagieren calciniert man dieses Pulver noch mehrere Stunden.  

Im vorliegenden Praktikumsversuch wird das Pulver gleich nach der Herstellung, also vor dem 

Calcinieren, in Presswerkzeugen aus gehärtetem Stahl zu kleinen Tabletten gepresst. Dadurch 

erreicht man, dass die nicht gesinterten Pulverkörner nicht auseinanderfallen, sondern durch 

plastische Mikroverformung kalt miteinander verschweißt werden. Der Calcinierungs- und 

Sinterprozess wird anschließend in einem einzigen Ofenzyklus durchgeführt. 

Im üblichen Herstellungsverfahren, das im Praktikum aus Zeitgründen nicht durchgeführt werden 

kann, werden bei der Präparation noch mehrere Zwischenschritte eingeschoben:  

Eine homogenere Durchmischung erhält man durch Nassmischen der Pulver in Aceton bzw. 

Methanol mit zusätzlicher Ultraschallbehandlung. Die Pulvermischung wird zunächst calciniert und 

dann erst gepresst, wobei man das Calcinieren mehrmals unterbricht, um die Probe nochmals zu 

mörsern. 
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Sintern der Presslinge  

Der eigentliche Sinterprozess läuft bei erhöhten Temperaturen ab und unterteilt sich in zwei 

grundlegende Vorgänge (Abb. 4.1): 

- Das Abrunden der Zwischenräume zwischen den Teilchen unter Bildung kugelförmiger Poren 

- Die Schrumpfung des Sinterkörpers durch Abbau der Porosität unter Einschaltung der 

Korngrenzen 

Die Triebkraft für diesen Prozess ist das Bestreben des Systems seine Oberfläche zu verkleinern. 

Dabei stellt auch schon der erste Schritt einen Energiegewinn dar, da hierbei die Teilchenoberfläche 

von zerklüfteten Formen zur optimalen Kugelform übergeht. Diese Form- und Dichteveränderung 

beruht auf einem mikroskopischen Materialtransport, der durch Oberflächendiffusion, 

Leerstellendiffusion im Volumen und auch teilweise Verdampfung und Kondensation bewirkt wird. 

 

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des Sintervorgangs 

Die Bedingungen, unter denen der Sintervorgang abläuft, beeinflussen im Wesentlichen die 

supraleitenden Eigenschaften sowie die Gefügeeigenschaften. Resistive Messungen zeigen: 

- Sintern bei 850°C< Tsint < 890°C: 

Es entstehen niedrige TC-Werte (TC,onset ≈ 90K, TC,zero ≈ 85K) und breite Übergänge, die auf 

Fremdphasenanteile im Korngrenzbereich hinweisen. 

 

- Sintern bei 900°C< Tsint < 910°C: 

Höhere Übergangstemperaturen (TC,onset ≈ 92 − 94K) und deutlich schärfere Übergänge von 

Normal- zu Supraleitung. Man erhält einphasige Proben. 

 

- Sintern bei Tsint > 930°C: 

Man erhält keine supraleitenden Proben mehr, eine längere Glühbehandlung bei 900°C lässt 

aber auch diese Proben wieder supraleitend werden. Der Grund dafür ist die Trennung der 

supraleitenden Körner bei T > 920°C, da hier sehr nahe am Schmelzpunkt der Verbindung 

gearbeitet wird. Konzentrationsschwankungen, die zu Yttrium armen Bereichen führen setzen 

den Schmelzpunkt noch weiter herab, so dass partielles Schmelzen vorliegt. Andererseits lässt 



 

 

18 

 

sich aber dies auch ausnutzen, um eine optimale Durchmischung zu erhalten, da der 

Materialtransport erleichtert abläuft und die Probe beim Schmelzen weiter verdichtet wird. 

 

Einstellen des Sauerstoffgehalts  

Da der Übergang von der tetragonalen zur orthorhombischen Phase bei 600°C stattfindet, wird die 

Probe nach dem Sintern auf diese Temperatur abgekühlt. Um ein Eindiffundieren von weiterem 

Sauerstoff zu ermöglichen, lässt man die Probe anschließend nochmal bei 400°C einige Stunden 

tempern. 
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5. Messungen am Hochtemperatur-Supraleiter 
 

 

5.1 AC-Suszeptibilität 
 

Als Nachweismethode der Supraleitung zur Bestimmung von TC wird häufig die Messung der AC-

Suszeptibilität verwendet. Im Folgenden soll diese Größe zunächst genauer definiert werden und 

schließlich die verwendete Messmethode erklärt werden. 

 

 

5.1.1 Einführung der komplexen AC-Suszeptibilität 
 

Allgemein beschreibt man die makroskopische Antwort eines Materials auf ein von außen 

angelegtes Magnetfeld durch 

𝑀 = 𝜒𝐻 

χ bezeichnet dabei die sog. Response-function (i.a. ein Tensor), die die Reaktion des Systems auf das 

äußere Magnetfeld beschreibt. Wir betrachten im Folgenden nur isotrope Medien und 

symmetrische Versuchsanordnungen. Die Suszeptibilität ist ein Skalar, weshalb von M und H im 

weiteren Verlauf nur die Beträge betrachtet werden. Legt man nun ein zeitlich veränderliches H-

Feld an die Probe an, so wird die Magnetisierung nur mit einer zeitlichen Verzögerung folgen 

können: 

𝐻 = 𝐻𝑎𝑐 = 𝐻0𝑒
𝑖𝜔𝑡 

Daraus folgt 

𝑀 = 𝑀0𝑒
𝑖𝜔𝑡−𝑖𝜑 

Um dieses Verhalten unter Berücksichtigung der allgemeinen Definition beschreiben zu können ist 

es sinnvoll, für die Suszeptibilität eine komplexe Größe einzuführen (ähnlich wie beim komplexen 

Widerstand). Entwickelt man M(H, t) um H = 0, so ergibt sich für kleine H0: 

𝑀 = 𝑀(𝐻 = 0) +
𝛿𝑀

𝛿𝐻
|
𝐻=0

𝐻𝑎𝑐 + ⋯ 

Wegen M(H = 0) = 0 erhält man die differentielle Suszeptibilität: 

𝜒 =
𝛿𝑀

𝛿𝐻
|
𝐻=0

 

Schreibt man M nun um in 

𝑀 =
𝑀0

𝐻0
𝐻0𝑒

𝑖𝜔𝑡𝑒−𝑖𝜑 = 𝜒𝑎𝑐𝐻𝑎𝑐 
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So folgt für 

𝜒𝑎𝑐 = |𝜒𝑎𝑐|𝑒
−𝑖𝜑 = 𝜒𝑎𝑐

′ − 𝑖𝜒𝑎𝑐
′′  

χ’ac ist also der Anteil der Suszeptibilität, der in Phase mit Hac ist, χ‘‘ac ist um 90° phasenverschoben. 

 

 

5.1.2 Messung mit der Mutual Inductance Bridge 
 

Ein Wechselstrom Iac erzeugt in der Primärspule 1 einen magnetischen Wechselfluss ΦAc. (siehe Abb. 

5.1). In den Sekundärspulen 2 und 2’ mit denselben Windungszahlen (n2 = n2‘) wird jeweils die 

Spannung 

𝑈 = −𝑛�̇� = −𝑛∫ �̇�𝑑𝑎 

induziert. Hier ist B = µ0H die magnetische Flussdichte. Durch den unterschiedlichen Drehsinn der 

Spulen ist diese jeweils entgegengesetzt gerichtet, so dass sich insgesamt eine Signalspannung 

𝑈𝑠𝑖𝑔 = 𝑈2 − 𝑈2′ einstellt. Allgemein gilt für identische Spulen 𝑈𝑠𝑖𝑔 = −𝑛(�̇�2 − �̇�2′ = 0), wenn 

beide Spulen leer sind. 

 

Abbildung 5.1: Aufbau einer Mutual Inductance Bridge mit drei Spulen 

Für die Suszeptibilitätsmessung befindet sich in einer Sekundärspule die Probe, die andere bleibt 

leer. Es ergeben sich also folgende Flussänderungen 

�̇�2′ = ∫ �̇�

𝐴𝑆𝑝

𝑑𝑎 

und 
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�̇�2 = ∫ �̇�

𝐴𝑆𝑝−𝐴𝑃𝑟

𝑑𝑎 + ∫[�̇�

𝐴𝑃𝑟

+ µ0(1 − 𝑁)�̇�] 

somit folgt 

𝑈𝑠𝑖𝑔 = 𝑛µ0(1 − 𝑁) ∫ �̇�𝑑𝑎

𝐴𝑃𝑟

 

N ist der von der Probengeometrie abhängige Entmagnetisierungsfaktor, durch den die 

magnetisierungsbedingte Feldverstärkung an der Oberfläche der Probe berücksichtigt wird. Es folgt 

also: 

𝑈𝑠𝑖𝑔 ∝ �̇� = 𝜒𝑎𝑐𝑖𝜔𝐻𝑎𝑐 = (𝜒′𝑎𝑐 − 𝜒′𝑎𝑐)𝑖𝜔𝐻𝑎𝑐 

Man sieht, dass die Signalspannung ebenfalls einen 0°- und einen 90°-Anteil hat. Mit einem Zwei-

Phasen-Lock-in-Verstärker können sowohl U0° als auch U90° gleichzeitig gemessen werden. Da sich 

aus der obigen Gleichung die Proportionalitäten 

𝐼𝑚 𝑈𝑠𝑖𝑔 ∝ 𝑅𝑒 𝜒𝑎𝑐 ↔ 𝑈90° ∝ 𝜒′𝑎𝑐 

𝑅𝑒 𝑈𝑠𝑖𝑔 ∝ 𝐼𝑚 𝜒𝑎𝑐 ↔ 𝑈0° ∝ 𝜒′′𝑎𝑐 

ergeben, lässt sich der Verlauf beider Anteile der komplexen Suszeptibilitat am Verhalten der 

Signalspannung ablesen. 

Der Lock-in-Verstärker ist ein phasenempfindlicher, schmalbandiger Gleichrichter, mit dem kleine 

verrauschte, periodische Spannungen gemessen werden können. Das Gerät liefert am Ausgang eine 

dem periodischen Eingangssignal proportionale Gleichspannung. Für die Berechnung der Felder und 

lnduktionsspannungen wichtige Spulendaten: 

Spule n l (mm) r (mm) 

Primär 470 13.0 2.875 

Sekundär 4000 6.0 4.875 

 

Zur Korrektur der unendlich langen Spulen: 

Der Abstand der Spulenmittelpunkte beträgt: 𝑥 = 3.5𝑚𝑚 

 

 

5.1.3 AC-Suszeptibilität an Hochtemperatur-Supraleitern 
 

Am Beispiel der 2223-Phase des BiSrCaCuO-Systems lässt sich die Antwort eines polykristallinen 

HTSL sehr gut studieren. In den beiden Bildern Abb. 5.2 sind sowohl Absorptionssignal 𝜒′′𝑎𝑐 als auch 

Dispersionssignal 𝜒′′𝑎𝑐  aufgetragen. Bei 107,6 K ist ein scharfer und relativ starker Abfall des Signals 

zu sehen. Begleitet wird dieser Abfall von einem kleinen, aber ausgeprägten Peak im 
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Absorptionssignal 𝜒′′𝑎𝑐. Diese beiden Charakteristika werden durch die intrinsischen 

Abschirmströme auf den einzelnen Körnern der Probe verursacht. Bei einer etwas tieferen 

Temperatur (103,6 K) ist ein weiterer Abfall in 𝜒′𝑎𝑐, der allerdings weniger scharf ausgeprägt ist, 

sowie ein breit verschmierter Peak in 𝜒′′𝑎𝑐, zu beobachten. Dies ist nur auf die zwischen den 

Josephson-gekoppelten Körnern fließenden, supraleitenden Abschirmströme zurückzuführen. Die 

Feldabhängigkeit dieses „coupling shielding“ bestätigt die Annahme von Josephson-Kontakten 

zwischen den einzelnen Körnern. 

 

Abbildung 5.2: Suszeptibilitätsmessung an (Bi-Pb)2Sr2Ca2Cu3Ox 

 

 

5.2 AC-Widerstand 
 

Das Verschwinden des elektrischen Widerstands ist einer der wichtigsten Hauptmerkmale für die 

Supraleitung. Zusammen mit dem Nachweis des M-O-Effekts beweist der Widerstandsabfall 

eindeutig die Existenz eines supraleitenden Zustands. Bei polykristallinen Proben, wie sie auch in 

diesem Versuch vorliegen, wird der Widerstand genau dann gleich Null, wenn die Kopplung 

zwischen den Körnern einsetzt. Das Einsetzen des Widerstandsabfalls fällt jedoch mit dem Übergang 

der Körner in den supraleitenden Zustand zusammen (intrinsic shielding). Die beiden Grafiken 

(Suszeptibilitätsmessung und Widerstandsmessung an BiSrCaCuO) machen diesen Zusammenhang 

deutlich (Abb. 5.3). Da man mit der Lock-in-Technik kleine, verrauschte Wechselspannungen gut 

messen kann und mit der AC-Methode Thermospannungen eliminiert werden können, wird hier der 

Wechselstromwiderstand gemessen, wobei der charakteristische Abfall im 0°-Signal zu erwarten 

ist. 
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Abbildung 5.3: Vergleich einer Suszeptibilitäts- und einer Widerstandsmessung an (Bi-Pb)2Sr2Ca2Cu3Ox 

 

Zur Messung:  

Der Probenhalter für die Widerstandsmessung ist in Abb. 5.4 zu sehen. Um eine optimale 

thermischen Ankopplung zu erreichen, liegt die Probe elektrisch isoliert auf einem Kupferzylinder. 

Damit die Kontaktwiderstände nicht mitgemessen werden, muss die Probe an vier Punkten 

kontaktiert werden (Vier-Punkt-Messung). Der Stromfluss durch die Probe (Kontakte 1 und 2) wird 

während der gesamten Messung konstant gehalten. Der Widerstand ist somit proportional zur 

Signalspannung, die an den Kontakten 3 und 4 abgegriffen wird. 

 

Abbildung 5.4: Probenhalter für die Widerstandsmessung 



 

 

24 

 

5.3 Kritischer Strom 
 

Für die technische Anwendung der Supraleiter (v.a. Bau von Spulen) sind zwei Größen von 

entscheidender Bedeutung: das kritische Magnetfeld und der kritische Strom (entspricht der 

Strombelastung, ab der ein Widerstandsabfall eintritt). Das Auftreten einer kritischen Stromdichte 

hat bei den verschiedenen Arten von Supraleitern unterschiedliche Ursachen, die bei der 

Bearbeitung der Aufgaben ausführlicher diskutiert werden sollen. Deswegen wird hier nur kurz auf 

die kritische Stromdichte der Hochtemperatur-Supraleiter eingegangen. Die Werte für die kritische 

Stromdichte der supraleitenden Oxide sind stark von der Art der Herstellung abhängig. 

Pulverproben, wie sie im vorliegenden Versuch präpariert werden, haben wegen der Korngrenzen 

sehr niedrige jC-Werte. Durch Aufdampfen nahezu einkristalliner Schichten konnten schon 

wesentlich höhere kritische Stromdichte erreicht werden (jC ≈ 105 A/cm2). Ein Beispiel für den 

Verlauf der kritischen Stromdichte für eine aufgedampfte YBCO- Schicht zeigt die untere Abbildung 

5.5: 

 

Abbildung 5.5: Temperaturverlauf der kritischen Stromdichte an YBa2Cu3O7-x 

 

Zur Messung: 

Es wird derselbe Probenhalter wie für die Widerstandsmessung verwendet. An die Kontakte 1 und 

2 wird eine Spannungsquelle und ein Amperemeter angeschlossen. Die beiden anderen Kontakte 3 

und 4 sind mit einem empfindlichen Voltmeter verbunden. Der Strom an 1 und 2 wird nun per Hand 

langsam erhöht. Sobald am Voltmeter ein Spannungsabfall zu sehen ist, werden Temperatur und 

Strom registriert. Durch ständiges Heizen können verschiedene T − I−Werte aufgenommen werden. 
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6. Versuchsaufbau 
 

 

6.1 Präparation 
 

Für das verwendete Mixed-Oxide-Verfahren stehen folgende Laborgeräte zu Verfügung: 

- Analysewaage (Auflösung 100pg)  

- Achat-Mörser  

- hydraulische Presse mit zwei verschiedenen Presswerkzeugen  

- kennliniengesteuerter Muffelofen (bis 1100 °C) 

Die zur Herstellung benötigten Ausgangsmaterialien Y2O3, BaCO3 und CuO werden im 

stöchiometrischen Verhältnis der Metallionen abgewogen. Dazu steht eine Analysewaage in einer 

Staubschutzbox bereit. Das so hergestellte Gemisch der Oxide wird trocken für ca. 10min in einem 

Achatmörser gemahlen bis eine homogene Vermengung und Zerkleinerung der Agglomerate 

erreicht ist. Diese Mischung wird in zwei verschiedene Presswerkzeuge aus gehärtetem Stahl gefüllt, 

um unterschiedliche Proben zu erzeugen. 

Probe für Durchmesser Benötigte Menge pro 
Pellet 

Max. Pressdruck an 
der hydraul. Presse 

Widerstandsmessung 8 mm ca. 0.276 g 2.0 t 

Suszept.-Messung 3 mm ca. 0.130 g 0.5 t 

 

Die gewonnen Rohlinge werden vorsichtig aus der Pressform genommen, in Alsint Schiffchen (Al2O3) 

gelegt, in den Ofen gestellt und ein geeignetes Ofenprogramm wird gestartet (siehe 

Probenpräparation). Nach Entnahme aus dem Ofen kann mittels Schwebeversuch der M-O-Effekt 

in den Proben nachgewiesen werden. Dazu wird ein Styroporgefäß mit flüssigem Stickstoff gefüllt 

und die Probe werden über einem Permanentmagneten in der Schwebe gehalten. 

 

 

6.2 Der adiabatische Probenstab 
 

Um die YBCO-Proben unterhalb TC messen zu  können, wird hier flüssiger Stickstoff als Kühlmittel 

verwendet. Das gesamte Experiment ist in einem sogenannten adiabatischen Probenstab 

untergebracht, dessen Inneres auf ca. 10−2 mbar evakuiert ist. Damit kann ein Wärmeaustausch 

zwischen Experiment und Stickstoffbad über ein Austauschgas vermieden werden. Die äußere 

Messingkanne des Stabes taucht vollständig in den flüssigen Stickstoff ein, der sich in einem 

isolierten Dewargefäß befindet. Der untere Teil des Messstabes kühlt sich dadurch auf die 

Badtemperatur von 77 K ab. 
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Der Aufbau im Inneren der Kanne (siehe Abb. 6.1) ist an zwei Stellen mit dem Messingzylinder 

verbunden, an einer Seite über einen schlechten Wärmekontakt „weak link“ aus V2A-Stahl, an der 

anderen Seite über eine „heat sink“ aus Cu, durch die die elektrischen Leitungen (Raumtemperatur) 

geführt werden, um sie thermisch abzufangen. Über einen gut leitenden Cu-Draht kann die genaue 

Ankopplung an das Kühlmittel erfolgen. Der gesamte Experimentaufbau (Spulen, Probenhalter für 

Widerstandsmessung, Thermometer) ist an einen massiven Cu-Block angeschlossen, um eine 

ausgeglichene Thermalisierung ohne Temperaturgradienten zu erreichen. Somit ist es auch möglich, 

mit einem Konstantandraht, der ebenfalls um Kupfer gewickelt ist, den ganzen Block und damit auch 

das Experiment homogen zu heizen. Um anfangs das Innere der Messingkanne möglichst schnell 

auf Sickstoff-Temperatur zu kühlen, wird sie mit Helium als Austauschgas gefüllt. 

 

Abbildung 6.1: Aufbau des Inneren der unteren Kanne des adiabatischen Probenstabs 

 

 

6.3 Temperaturmessung 
 

Die Temperatur kann über einen Kohle-Glas-Widerstand (CGR geeicht von 2 bis 128 K) oder über 

einen Pt/100-Drahtwiderstand (Temperaturbereich 20 bis 400 K) am Block gemessen werden. Beide 

Widerstände haben ein unterschiedliches Vorzeichen im Temperaturkoeffizienten. Auf dem 

Experimentaufbau für die Suszeptibilität- und Widerstandmessung ist ein weiterer Pt/1000 

Dünnschichtwiderstand angebracht. Bei der Temperaturmessung wird, wie bei der 
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Widerstandsmessung, die 4-Punkt Methode verwendet. Ein konstanter Strom wird durch den 

Thermometerwiderstand geschickt, der temperaturabhängige Spannungsabfall gemessen und über 

eine Eichtabelle in die Temperatur umgerechnet. Um eine Verfälschung des Messwerts durch 

Thermospannungen zu vermeiden, werden jeweils zwei Messungen mit entgegengesetzter 

Polarität durchgeführt. In dem betrachteten Temperaturbereich 77 - 120 K sind Aufheizeffekte 

durch den Temperatureigenwiderstand zu vernachlässigen. 
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7. Versuchsdurchführung und Aufgaben 
 

 

7.1 Vorbereitung 
 

- Machen sie sich mit den der Anleitung beiliegenden Sicherheitshinweisen vertraut - Ohne 

Kenntnis dieser Hinweise dürfen sie diesen Versuch nicht durchführen! 

- Berechnen sie die zur Herstellung von 1g YBa2Cu3O7−x benötigten Mengen der 

Ausgangsprodukte Y2O3, BaCO3 und CuO. 

- Erstellen sie aus den Informationen über die Kristallstruktur und die Präparationsparameter in 

der Anleitung einen Vorschlag für eine Temperaturkennlinie, nach der sie die Proben im Ofen 

behandeln wollen. 

- Und natürlich: Theorie, Theorie, Theorie :D! 

 

 

7.2 Präperation – Tag 1 
 

- Abwiegen der Ausgangsprodukte und Vermengen im Achat-Mörser 

- Einfüllen der benötigten Mengen (siehe Versuchsaufbau) in die Presswerkzeuge und pressen 

mit der Hydraulikpresse. Die Hydraulikpresse darf niemals ohne Betreuer bedient werden! 

- Probenrohlinge in den Ofen geben und Temperaturprogramm starten 

 

 

7.3 Messen der supraleitenden Eigenschaften – Tag 2 
 

Weisen sie den Meißner-Ochsenfeld-Effekt in ihren Proben durch geeignete Versuchsdurchführung 

in einem Schwebeexperiment nach. Welche besondere Eigenschaft zeigt die Probe, weil sie ein 

harter Typ-II-Supraleiter ist? 

Führen sie die Messungen von AC-Suszeptibilitat, AC-Widerstand und kritischem Strom in 

Abhängigkeit von der Temperatur durch:  

- Bauen sie die Probe in den Experimentaufbau am Probenstab vorsichtig ein und kontrollieren 

sie die elektrischen Kontakte. 

- Machen sie sich mit dem Messaufbau nach den Schaltbildern, die am Versuch aushängen, 

vertraut. 

- Zweimaliges Auspumpen des Probenstabs und fluten mit Helium-Austauschgas (ca. 10mbar). 

Anschließend Abkühlen in flüssigem Stickstoff. 
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- Beim Abkühlen des Probenstabs nehmen sie das 𝑈90° ∝ 𝜒′𝑎𝑐 und 𝑈0° ∝ 𝜒′′𝑎𝑐 Signal für die 

Suszeptibilitätsmessung auf. 

- Anschließend führen sie die AC-Widerstandsmessung durch, indem sie 𝑈0° ∝ 𝑅𝑜° und 𝑈90° ∝

𝑅90° beim Aufwärmen und Abkühlen temperaturabhängig aufnehmen. 

- Führen sie eine Messung des kritischen Stroms durch. Machen sie sich zunächst mit der 

Spannungsquelle vertraut. Die angelegte Spannung muss per Hand in möglichst kleinen 

Schritten erhöht werden. Kühlen sie die Probe ab und stellen sie zunächst einen Heizstrom von 

ca. 15 mA ein (muss während der Messung etwas erhöht werden). Nehmen sie dann mehrere 

Strom-Temperatur-Werte auf (näheres siehe Versuchsaufbau und Computerprogramm). 

 

 

7.4 Aufgaben 
 

1. Diskutieren sie das Verhalten der Probe beim Schwebeversuch und erklären sie anhand der 

Magnetisierungskurve das besondere Verhalten des harten Typ-II-Supraleiters. 

2. Bestimmen sie graphisch aus den Suszeptibilitäts- und Widerstandsmessungen TC (für die 

Suszeptibilität den 10%-Wert und für den Widerstand den 50%-Wert). Des Weiteren 

bestimmen sie die Breite des supraleitenden Übergangs (für die Suszeptibilität die Breite des 

ersten Peaks, für den Widerstand die Breite zwischen dem 10%- und 90%-Wert des von ihnen 

gemessenen supraleitenden Übergangssignals). Plotten sie dazu ihre Messdaten in geeigneter 

Skalierung und führen sie eine graphische Auswertung durch. 

3. Berechnen sie das von außen angelegte magnetische Wechselfeld Bac im Zentrum der 

Sekundärspulen (Korrektur für endlich lange Spulen). Welche Spannung Uind wird im gesamten 

Sekundärspulensystem induziert? Vergleichen sie diese mit den beobachteten Werten! 

4. Welche Phasenverschiebung ϕ haben das Wechselfeld Bac und die Referenzspannung Uref am 

Lock-In? 

5. Zur Widerstandsmessung: Welche Ursachen hat der Widerstandsabfall? Vergleichen sie diese 

Messung mit der Suszeptibilitätsmessung. Bei welcher Temperatur sollte die Abnahme des 

Widerstandes einsetzen, bei welcher Temperatur sollte der Widerstand R seinen minimalen 

Wert erreicht haben? Versuchen sie evtl. Abweichungen zu erklären. 

6. Schätzen sie die kritische Stromdichte jc ihrer Probe ab und vergleichen sie diese mit den 

Werten von Nb3Sn und NbTi, die am häufigsten für supraleitende Spulen verwendet werden! 

Woran liegt die niedrige Stromdichte der hergestellten Proben? Auf welche Weise hat man 

es geschafft, die kritische Stromdichte von YBCO zu erhöhen? 

7. Welche Anwendungsbereiche für das Phänomen der Supraleitung kennen sie und welche 

Eigenschaften muss ein Supraleiter haben, der für technische Anwendungen interessant ist? 
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9. Sicherheitshinweise 
 

- Bei der Handhabung der Metalloxid-Pulver kann es zur Feinstaubbildung kommen. Diese 

Feinstäube dürfen nicht eingeatmet werden (BaCO3 ist leicht toxisch). Das Abwiegen, sowie 

Mörsern des Pulvers soll daher grundsätzlich in der Staubschutzbox oder aber mit angelegter 

Atemfiltermaske (Papierfilter) erfolgen. 

- Das Pulver soll nicht in offene Wunden gelangen. Auch ist Haut- und Augenkontakt zu 

vermeiden (Handschuhe!). 

- An der hydraulischen Presse darf nur mit dem Betreuer gearbeitet werden. Es ist immer mit 

installiertem Schutzschild zu pressen. 

- Beim Beladen des heißen Ofens sind entsprechende Hitzeschutzhandschuhe zu tragen und eine 

Tiegelzange zu verwenden. 

- Zur Reinigung der Laborgeräte verwendetes Isopropanol darf nicht in die Augen gelangen - auch 

ist unnötiger Hautkontakt zu vermeiden. Die Lösungsmitteldämpfe sollen nicht eingeatmet 

werden. 

- Für den bei der Messung verwendeten flüssigen Stickstoff sind die Sicherheitshinweise im 

Anhang zu beachten. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise führt automatisch zum 

Ausschluss von der weiteren Versuchsdurchführung!
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1. Vorbemerkungen

Diese Sicherheitshinweise sind Emp-
fehlungen für den sicheren Umgang mit 
tiefkalt verflüssigten Gasen. Verbindliche 
Sicherheitsvorschriften werden hierdurch 
nicht ersetzt, sondern ergänzt.
Ein Gas oder eine Flüssigkeit befindet 
sich in tiefkaltem (oder cryogenem) 
Zustand, wenn deren Temperatur deutlich 
unter der Siedetemperatur liegt. In der 
Tabelle sind einige der Gase aufgeführt, 
mit denen häufig in tiefkaltem Zustand 
umgegangen wird.

2. Allgemeines über tiefkalt verflüssi-
gte Gase

Die chemischen Eigenschaften der Gase 
sind im tiefkalt verflüssigten Zustand 
grundsätzlich die gleichen wie im 
„warmen“ Zustand. Im tiefkalten Zustand 
kommt die physikalische Eigenschaft 
„tiefkalt“ hinzu. 

Aus dieser zusätzlichen Eigenschaft resul-
tieren Besonderheiten, die beim Umgang 
mit tiefkalt verflüssigten Gasen beachtet 
werden müssen:

•  Berührung: Direkter Kontakt mit 
tiefkalten Flüssigkeiten kann starke 

Erfrierungen bzw. Kaltverbrennungen 
verursachen. Insbesondere Augen kön-
nen durch Spritzer geschädigt werden.

• Berührung mit Gegenständen:  
Cryogene Gase enthaltende Leitungen 
usw. sind extrem kalt. Dadurch können 
nackte oder unzureichend geschützte 
Körperteile bei Berührung mit nicht 
isolierten und mit cryogenen Gasen 
gefüllten Leitungen oder Gefäßen sehr 
schnell durch die Hautfeuchtigkeit an 
diesen festfrieren. Ein Wegziehen der 
Körperteile ist nicht möglich. Deshalb 
ist das Tragen feuchter Kleidung zu 
vermeiden.

•  Versprödung: Werkstoffe (z. B. die 
meisten Kunststoffe, Baustahl) versprö-
den sehr stark bei tieferen Tempera-
turen.

Physikalische Eigenschaften einiger tiefkalter Gase

Sauerstoff Stickstoff Argon Wasserstoff Helium LNG Kohlenstoff

O
2
 N

2
 Ar H

2
 He CH

4
 CO

2

183 -196 -186 -253 -269 -161 -78,5 *)

1,142 0,808 1,40 0,071 0,125 0,42 1,178 **)

1,34 1,17 1,67 0,084 0,167 0,72 1,85

 
1,09 0,95 1,36 0,0685 0,136 0,55 1,5

 
853 691 839 845 749 587 632

*) Sublimationstemperatur **) bei 5,18 bar

Gas

Chem. Symbol
 
Siedetemperatur 
bei 1013 mbar [°C]

Dichte der Flüssigkeit  
bei 1013 mbar [kg/l] 

Dichte des Gases  
bei 15°C, 1013 mbar 
[kg/m] 
 
Relative Dichte  
gegenüber Luft bei 15°C,
1013 mbar
 
Aus 1 l Flüssigkeit ent-  

3. Vorsichtsmaßnahmen

Die Vorsichtsmaßnahmen in diesem 
Abschnitt sind anwendbar für alle tiefkalt 
verflüssigten Gase. Sie sind zusammen mit 
den Vorsichtsmaßnahmen anzuwenden, 
die in den Sicherheitsdatenblättern für 
Gase und weiteren zutreffenden Sicher-
heitshinweisen enthalten sind, z.B. in den 
Sicherheitshinweisen Sauerstoffmangel, 
Sauerstoffanreicherung usw.

3.1 Persönliche Schutzausrüstungen

Konsequent getragen schützen persön-
liche Schutzausrüstungen vor dem Kon-
takt mit tiefkalten Gasen, Flüssigkeiten 
oder Anlageteilen, so dass Gesundheits-
schäden praktisch ausgeschlossen sind.

Die Kleidung soll sauber, trocken und aus 
Naturfasern hergestellt sein. Sie soll nicht 
eng anliegen, damit sie leicht und schnell 
ausgezogen werden kann, wenn eine 
Benetzung mit dem tiefkalten Gas oder 
der Flüssigkeit erfolgt ist. Arme und Beine 
sollen vollständig bedeckt sein. Offene 
Taschen, umgeschlagene Hosenbeine 
oder Ärmel sind zu vermeiden.

Gut isolierende Handschuhe aus trocken-
en versprödungsarmen Materialien sind 
zu tragen, wenn kalte Anlagenteile ge-
handhabt werden und wenn mit Spritzern 
gerechnet werden muss. Die Handschuhe 
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sollen ebenfalls locker sitzen, damit sie 
schnell ausgezogen werden können, falls 
tiefkalte Flüssigkeit in die Handschuhe 
eingetreten ist. Stulpen oder Manschet-
ten sollten ein Eindringen des tiefkalten 
Gases in den Handschuh verhindern.  

Wenn tiefkalte Flüssigkeiten in die Augen 
spritzen können, muss ein Gesichts-
schutz getragen werden, z.B. wenn 
tiefkalte Flüssigkeit umgegossen wird, 
wenn Schläuche an- oder abgeschlossen 
werden oder wenn Teile in die tiefkalte 
Flüssigkeit eingetaucht werden. Brillen 
können nur unvollständig schützen.
Wenn mit tiefkalten Flüssigkeiten umge-
gangen wird, sollen Sicherheitsschuhe 
in gutem Zustand getragen werden. 
Wenn mit brennbaren tiefkalten Gasen 
oder Flüssigkeiten umgegangen wird 
(z.B. mit flüssigem Wasserstoff, Flüssig-
Erdgas, LNG) sind Sicherheitsschuhe mit 
leitfähigen (sogenannten antistatischen) 
Sohlen zu tragen. Wenn Stiefel benutzt 
werden, sollten die Hosen über die Stiefel 
reichen.

Von der Umgebungsatmosphäre unab-
hängige Atemschutzgeräte können dann 
erforderlich sein, wenn durch verdampfte, 
tiefkalte Gase der Sauerstoff der Luft 
verdrängt wird. Siehe auch Sicherheits-
hinweise Sauerstoffmangel.

3.2 Besonderheiten beim Umgang mit 
tiefkalt verflüssigten Gasen

Tiefkalt verflüssigte Gase befinden sich 
in der Regel bei Atmosphärendruck im 
Siedezustand. Beim Umfüllen in Gefäße, 
die noch Umgebungstemperatur haben, 
nimmt das Sieden zunächst außeror-
dentlich heftig zu. Hierbei werden leicht 
Spritzer des tiefkalt verflüssigten Gases 
mit dem in großer Menge verdampfenden 
tiefkalten Gas ausgetragen. Gesicht und 
Hände müssen deshalb geschützt sein. 
Gleiches gilt für das Eintauchen von 
Gegenständen mit Umgebungstempera-
tur (oder wärmer) in tiefkalt verflüssigte 
Gase.

Haben die Gefäße oder Gegenstände 

die Temperatur des tiefkalt verflüssigten 
Gases angenommen, lässt die Heftigkeit 
der Verdampfung nach, jedoch bleibt das 
tiefkalt verflüssigte Gas im Siedezustand. 
Der Wärmeeinfall bewirkt, dass ständig 
tiefkaltes Gas aus dem Behälter austritt, 
sofern dieses offen ist (z. B. Dewar-Ge-
fäß). Bei geschlossenen Gefäßen wird der 
Druck ansteigen. Je besser die Isolierung 
des Gefäßes, desto langsamer ist der 
Druckanstieg.

Aus einem Liter tiefkalt verflüssigtem 
Gas entstehen beträchtliche Gasemen-
gen (siehe Tabelle Seite 1). Es ist daher 
erforderlich, dass dort, wo mit tiefkalt 
verflüssigten Gasen in offenen Gefäßen 
umgegangen wird, eine Lüftung vorhan-
den ist, die mindestens die entstehende 
Gasmenge sicher abführt. Eine ausrei-
chende Lüftung soll vermeiden, dass der 
Sauerstoffgehalt der Luft wesentlich ver-
ändert wird: Eine Sauerstoffanreicherung 
der Luft von (normal) 21 Vol.-% auf mehr 
als ca. 23 Vol.-% erhöht die Brandgefahr 
erheblich. Tiefkalt verflüssigter Sauerstoff 
gehört daher nicht in offene Gefäße.

Die in der Tabelle aufgeführten tiefkalten 
Gase führen nicht zu Vergiftungen. Den-
noch können diese Gase (außer Sauer-
stoff)  den Luftsauerstoff verdrängen, was 
unterhalb von 17 Vol.-% Sauerstoff in der 
Luft zu Erstickungen führen kann. 

Es sollte beachtet werden, dass Kohlen-
dioxid bei geringen Konzentrationen in 
der Luft zu erheblichen Atemstörungen 
führen kann. CO2-Konzentrationen ab 
5 Vol.-% sind bereits gefährlich für den 
Menschen. Ab etwa 20 Vol.-% wirkt CO2 
innerhalb von Sekunden tödlich. Abgese-
hen von der Erhöhung des Brandrisikos ist 
eine Sauerstoffanreicherung in der Luft 
auf deutlich mehr als 23 Vol.-% für den 
Körper ungefährlich. Weitere Informati-
onen hierüber in den Sicherheitshinwei-
sen Sauerstoffmangel bzw. Sauerstoffan-
reicherung.
Der Aufenthalt in durch tiefkalte Gase 
unterkühlter Luft kann zu einer Unterküh-
lung des Körpers führen, es kann aber 

auch zu einer Störung der Lungentätigkeit 
beim Einatmen der durch das tiefkalte Gas 
unterkühlten Luft kommen.

Wenn sich tiefkalte Gase mit Luft mi-
schen, können sich Nebel bilden, weil die 
Luftfeuchtigkeit infolge der Abkühlung 
kondensiert. Im Falle eines größeren Aus-
tritts tiefkalt verflüssigter Gase kann die 
Nebelbildung so umfangreich sein, dass 
die Sichtbehinderung die Orientierung 
erschweren können. 

Es ist zu beachten, dass auch außerhalb 
der Nebelwolke mit einer deutlichen 
Veränderung der Luftzusammensetzung 
gerechnet werden muss.

Alle in der Tabelle aufgeführten Gase sind 
bei der angegebenen Siedetemperatur 
deutlich schwerer als Luft. Wo mit dem 
Freiwerden großer Mengen von tiefkalt 
verflüssigten Gasen gerechnet werden 
muss, dürfen sich keine Kanaleinläufe 
ohne Flüssigkeitsverschluss, keine of-
fenen Kellerfenster oder andere offenen 
Zugänge zu tieferliegenden Räumen,  
Kanälen etc. befinden, weil sich die 
schweren Gase dort ansammeln könnten. 
In solchen Bereichen bestünde also u. U. 
besondere Erstickungs- bzw. Brandgefahr. 
Beim Umgang mit inerten Gasen (z. B. 
Stickstoff, Argon, Helium, CO2) existiert 
kein Brandrisiko. Diese Gase könnten 
sogar zum Löschen von Bränden verwen-
det werden. Feuer- oder Explosionsgefahr 
kann dann entstehen, wenn brennbare 
tiefkalt verflüssigte Gase (z. B. flüssiger 
Wasserstoff, LNG) austreten, weil diese 
verdampfen und dadurch mit Luft ein 
explosionsfähiges Gemisch bilden. 

Eine besonders wirksame natürli-che oder 
künstliche Lüftung ist daher in der Regel 
unabdingbar. Sauerstoff, obwohl selbst 
nicht brennbar, unterstützt die Verbren-
nung. Werkstoffe, die unter atmosphä-
rischen Bedingungen als unbrennbar oder 
schwer entflammbar gelten, können in 
mit Sauerstoff angereicherter Luft und 
erst recht in reinem Sauerstoff brennbar 
sein, und sind diese einmal gezündet, 
verbrennen sie bemerkenswert heftig 
und mit erheblicher Wärmeentwicklung. 
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In Luft brennbare Materialien (z. B. Öl, 
Asphalt, Kunststoffe, ...) reagieren in Ge-
genwart von sauerstoffangereicherter Luft 
und in reinem Sauerstoff explosionsartig 
und der Kontakt ist daher zu vermeiden. 
Siehe auch Sicherheitshinweise Sauer-
stoffanreicherung.

Beim Umgang mit allen tiefkalten Gasen, 
deren Temperatur niedriger als der Siede-
punkt des Sauerstoffs liegt (siehe Tabelle 
Zeile 2), besteht die Möglichkeit, dass 
Luftsauerstoff kondensiert und dass es zu 
einer örtlichen Sauerstoffanreicherung 
kommen kann. Siehe Sicherheitshinweise 
Sauerstoffanreicherung.
Die Werkstoffe, die mit tiefkalt verflüs-
sigten Gasen in Berührung kommen 
können, müssen für deren tiefe Tempera-
turen geeignet sein, d.h. sie dürfen in der 
Kälte nicht verspröden. Geeignet sind z.B. 
Kupfer, austenitische Stähle, manche Alu-
miniumlegierungen. Von den Kunststoffen 
ist PTFE unter bestimmten Bedingungen 
geeignet. Welche Werkstoffe für wel-
chen Einsatzfall geeignet sind, sollte mit 
unseren Gase-Anwendungstechnikern 
geklärt werden.

Wenn tiefkalt verflüssigte Gase z.B. 
zwischen 2 Ventilen eingeschlossen 
werden können, sind Druckentlastungs-
einrichtungen mit genügend großem 
Durchmesser vorzusehen. Auch bei bester 
Isolierung werden diese Flüssigkeiten 
verdampfen. Das dabei entstehende Gas 
muss durch die Druckentlastungseinrich-
tungen abgeführt werden, um ein Bersten 
der Rohrleitung etc. zu vermeiden.

Bevor tiefkalt verflüssigte Gase in Appa-
rate, Behälter, Rohrleitungen, Armaturen 
etc. gelangen, müssen diese sorgfältig 
getrocknet sein. Durch die tiefkalt verflüs-
sigten Gase würde es sonst zum Ausfrie-
ren der Feuchtigkeit kommen, wodurch 
Funktionsstörungen (z. B. von Sicher-
heitsventilen, Manometern, ...) verursacht 
werden können. 

Zu beachten ist, dass jedes Material 
schrumpft, wenn es tieferen Tempera-
turen ausgesetzt wird. Das Ausmaß der 
Schrumpfung ist abhängig vom Material 
und vom Grad der Temperaturabsen-
kung. Unterschiedliche Schrumpfungen 
unterschiedlicher Materialien können zu 
Leckagen oder auch zu Brüchen z. B. an 
verschraubten Flanschen oder ähnlichen 
Verbindungen führen.

4. Umweltschutz

Die in der Tabelle aufgeführten Gase 
(außer Wasserstoff und LNG) sind sämtlich 
in der Luft in unterschiedlichen Mengen 
vorhanden. Wenn relativ kleine Mengen 
(einige Liter) tiefkalt verflüssigter Gase in 
die Atmosphäre verdampfen, so wird sie 
dadurch auf Dauer weder belastet noch 
verändert. Wenn versehentlich tiefkalt 
verflüssigte Gase verschüttet werden, 
entsteht keine Verunreinigung des 
Erdreiches, weil tiefkalt verflüssigte Gase 
schnell verdampfen und somit nicht oder 
nur in geringem Maße in das Erdreich 
eindringen. Die vorübergehende lokale 
Bodenfrostung hinterlässt keine Dauer-
schäden des Erdreiches.

5. Erste Hilfe

•  Der Verletzte ist an einen warmen Ort 
(ca. 22°C) zu bringen. Direkte Wärme 
ist nicht anzuwenden.

 
• Sollte eine qualifizierte medizinische 

Behandlung nicht sofort verfügbar sein, 
ist dafür zu sorgen, dass der Verletzte 
sofort in eine Krankenhaus gebracht 
wird. 

In der Zwischenzeit ist folgendes zu 
beachten:

• Alle Kleidungsstücke, die die Blut-
zirkulation an der betroffenen Stelle 
behindern könnten, sind zu lösen.

•  Die betroffenen Hautstellen sind mit 
großen Mengen lauwarmem Wasser zu 
übergießen.
Achtung:
Die Anwendung von heißem Wasser 
oder einer anderen Form von direkter 
Wärme ist unzulässig!

• Die betroffenen Stellen sind mit 
einer umfangreichen Abdeckung aus 
trockenem, sterilem Verbandszeug zu 
schützen. Dieses darf nicht so fest an-
gebracht werden, dass die Blutzirkula-
tion beeinträchtigt wird. Der betroffene 
Körperteil ist ruhigzustellen.

• Die übliche Behandlung gegen einen 
Schock ist anzuwenden (siehe ZH 
1/143 S. 8).

•  Alkohol- und Tabakgenuss ist wegen 
der nicht abschätzbaren Beeinflussung 
der Blutzirkulation zu unterbinden.
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6. Behandlung durch den Arzt oder im 
Krankenhaus

•  Der Körperteil, der der tiefen Tempera-
tur ausgesetzt war, ist in ein Wasserbad 
mit einer Temperatur, die im Idealfall 
nicht weniger als 40°C aber auf keinen 
Fall mehr als 42°C beträgt, einzutau-
chen.

Achtung:
Niemals heißes Wasser oder trockene 
Hitze anwenden!
Temperaturen oberhalb 42°C verursa-
chen auf der erfrorenen Haut zusätz-
liche Verbrennungen!

•  Wenn größere Körperpartien den tief-
kalten Temperaturen  ausgesetzt waren, 
so dass die gesamte Körpertemperatur 
abgesunken ist, muss der Patient un-
verzüglich wieder aufgewärmt werden. 
Der Patient sollte dazu in ein Warmwas-
serbad zwischen 40 und 42°C gebracht 
werden. Für eine möglichst rasche 
Wiedererwärmung ist es wichtig, dass 
die Bad-Temperatur bei mindestens 
40°C gehalten wird.

•  Sind für diese Behandlungsart keine 
Möglichkeiten gegeben, kann der 
Patient hilfsweise an einem warmen Ort 
(ca. 22°C) ruhiggestellt und mit Wollde-
cken leicht zugedeckt werden. 

•  Während des Wiederaufwärmens kann 
ein Schock eintreten.

•  Erfrorene Haut sieht wachsartig aus 
(blasse, gelbe Farbe) und ist oft 
schmerzfrei. Wenn sie auftaut, beginnt 
sie zu schmerzen, schwillt an und ist 
anfällig für Infektionen. Das Auftauen 
kann 15 bis 60 Minuten dauern und 
sollte fortgesetzt werden, bis die Haut-
farbe sich in rosa oder rot gewandet 
hat. Der Auftauvorgang kann je nach 
Grad der Einwirkung sehr schmerz-
haft sein. Es kann erforderlich sein, 
Schmerzmittel zu verabreichen.

•  Sind die erfrorenen Körperstellen vor 
dem Eintreffen medizinischer Hilfe 
bereits aufgetaut, sollte nicht weiter 
aufgewärmt werden. In diesem Fall 
sind diese Stellen mit einer großen 
Abdeckung aus trockenem, sterilem 
Verbandszeug zu schützen.

•  Eine Tetanus-Impfung ist empfehlens-
wert. 

•  Es sollte die Überführung des Patienten 
in ein Unfallkrankenhaus mit besonde-
rer Erfahrung und Einrichtung, z.B. Ver-
brennungsabteilung, erwogen werden.

7. Schlussbemerkung

Der sichere Umgang mit tiefkalt verflüs-
sigten Gasen ist nur möglich, wenn die 
spezifischen Eigenschaften dieser Gase 
bekannt sind. Unsachgemäß angewandte 
tiefkalte Gase können z.B. Erfrierungen 
verursachen, während die sachgerechte 
Anwendung des gleichen Effektes in 
der Cryochirurgie segensreich wirkt. Mit 
anderen Worten:
Tiefkalt verflüssigte Gase haben weder 
gute noch schlechte Eigenschaften. 
Es kommt einzig darauf an, die Eigen-
schaften richtig zu nutzen. Unsere Gase-
Anwendungstechniker sagen Ihnen, wie.
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